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K A S C HUS O –  A n m e l d u n g  Wa h l p f l i c h t f ä c h e r  ( ü b e r  e S c h o o l )  

Bis am 8. März 2023 kannst du dich in KASCHUSO für die Wahlpflichtfächer BiG/Musik und 
Ethik/Religion anmelden. Am gleichen Tag schliesst auch das Anmeldefenster für Freikurse und 
Instrumentalunterricht.  

Die Anmeldung erfolgt vollständig online.  

 

A N L E I T U N G  
 

 Wenn du in KASCHUSO eingeloggt bist, klicke oben auf eSchool und wähle danach auf der 
linken Seite Anmeldemaske und danach in der Anmeldemaske oben „Wahlpflichtfächer 
für Schuljahr 2023/2024“: 

 
 

 Du befindest dich jetzt auf der Anmeldemaske und musst dich nun entscheiden zwischen 
Ethik und Religion und zwischen Bildnerisches Gestalten und Musik.  
(Hinweis: Schülerinnen und Schüler mit Schwerpunktfach Musik oder BiG müssen sich nur zwischen Ethik und 
Religion entscheiden.) 
 
 

 Triff zunächst im Abschnitt Ethik / Religion deine Wahl und bestätige sie, indem du rechts 
auf Hinzufügen klickst. Deine Wahl wird erst durch Klicken auf Hinzufügen 
abgespeichert: 

 
 
 

 Gehe analog für Bildnerisches Gestalten / Musik vor. 
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 Willst du eine Wahl nachträglich noch einmal ändern, kannst du rechts auf Streichen 
klicken, deine Wahl neu treffen und wieder auf Hinzufügen klicken: 

 
 
 

 Hinweis: Falls du Musik gewählt hast, musst du nun zusätzlich ein Instrument und einen 
obligatorischen Musikfreikurs  (Chor/Orchester) wählen. Es erscheinen dafür zwei neue 
Anmeldefelder. Triff auch hier deine Wahl und klicke anschliessend auf Hinzufügen.  
 
 

 Um die Anmeldung abzuschliessen, musst du ganz nach unten scrollen und auf Anmelde-
vorgang abschliessen klicken: 

 
 
 
 Solange deine Anmeldung für Ethik / Religion und BiG / Musik nicht vollständig ist, kannst 

du die Anmeldung nicht abschliessen, es erscheint eine Fehlermeldung der folgenden Art: 

 
 
 
 Nachdem du auf Anmeldevorgang abschliessen geklickt hast, erscheint eine Warnung. 

Bestätige die Meldung indem du auf OK klickst. 

 
 
 
 Deine Anmeldung ist jetzt definitiv  abgeschlossen und kann nicht mehr geändert 

werden. Nachträgliche Änderungswunsche müssen auf dem Sekretariat gemeldet 
werden. 


